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Vorwort
 Es ist mir eine große Freude und Ehre, an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Mikro-Finanzierung ist ein sehr aktuelles Thema
in Tansania und in anderen Entwicklungsländern. Daher bin ich sehr froh, dass Sie
Mikrofinanzierung zum Thema dieser Konferenz gemacht haben.
 Wie wir wissen, ist Tansania eines der ärmsten Länder der Welt. Ich danke allen
Organisationen und Partnerschaftsgruppen hier in Deutschland, die sich für die
Armutsbekämpfung und für die Verbesserung der Lebensumstände der Menschen
in Tansania engagieren. Viele Partnerschaftsgruppen und Einzelpersonen tun viel
für die Entwicklung Tansanias. Aber manche sind sich nicht sicher, ob sie auf dem
richtigen Weg sind oder die richtigen Ansätze verfolgen.
 Ich bin kein Experte der Mikrofinanzierung, aber ich möchte meinen Standpunkt
bezüglich dieser Angelegenheit äußern. Mein Beitrag wird daher auf meine
Erfahrungen und Beobachtungen der Mikrofinanzierungsaktivitäten in Tansania,
vor allem in meiner Heimatregion, Kagera basieren.
 Ich selber war ein Mitglied einer Mikrokredit-Organisation (SACCOS) in meiner
Diözese, bevor ich nach Deutschland kam. Ich kenne auch einige NichtRegierungsorganisationen, die mit diesem Thema zu tun haben. Sie geben
Mikrokredite an Einzelpersonen und Gruppen für die Armutsbekämpfung. In
meinem Dorf in Karagwe gibt es ein paar Mikrokredit-Organisationen, die sehr
aktiv sind.
 Deswegen kann man sagen, Mikrofinanzierung ist wie ein Lied, das heute überall
in Tansania gesungen wird.

Überlegungsfragen zum Thema
 Ist Mikrofinanzierung ein viel versprechender Ansatz für die Partnerschaftsarbeit,
oder einfach nur eine Fortsetzung der Abhängigkeit und Hierarchien?
 Ist Mikrofinanzierung besser geeignet für die Bekämpfung der Armut als andere
Methoden?
 Oder: Ist Mikrofinanzierung überhaupt die einzige Methode?
 Ist Mikrofinanzierung ein faires Modell für Partnerschaftsarbeit?

Das Ziel der Mikrofinanzierung
 Mikrofinanzierung hat zum Ziel, Armut zu bekämpfen und die Lebensumstände
der Menschen in den Entwicklungsländern zu verbessern.
 Sie dient als ein wertvolles Instrument zur Unterstützung der wirtschaftlichen
Lage in solchen Ländern.
 Die wirtschaftliche Entwicklung ist ein wichtiger Bestandteil für die Verbesserung
der Lebensqualität aller Menschen.
 Die Partnerschaftsarbeit (Kirchliche Organisationen, NichtRegierungsorganisationen und Privatpersonen) hat unter anderem die Bekämpfung
der Armut zum Ziel – direkt oder indirekt.
 Nach meiner Meinung ist Mikrofinanzierung einer der guten und effektiven Wege,
dieses Ziel zu erreichen.

Armut hat viele Gesichter
 Wie wir wissen hat Armut viele Gesichter. Viele Menschen leben unter schlechten
Bedingungen wie zum Beispiel:
o Schlechte Ernährung
o Schlechte Häuser
o Krankheiten
 Schlechte oder gar keine Gesundheitsversorgung
o Schlechte Bildungsmöglichkeiten
 Mangel an Schulgeld für eigene Kinder, vor allem in den ländlichen
Gebieten.
o Armut führt dazu, dass sich die HIV/Aids-Pandemie weiter verbreitet.
o Weisenkinder und Witwen ohne Perspektiven für ihre Zukunft werden mehr.
o Mangel an Trinkwasser, usw.

Vorteile der Mikrofinanzierung
 Mikrokredite sind von wesentlicher Bedeutung für die armen Menschen in
Tansania.
 Sie ermöglichen Menschen, deren Einkommen niedrig ist, vor allem denjenigen,
die auf dem Land leben, kleine Entwicklungsprojekte zu gründen –Warenhandel,
kleine Landwirtschaftsbetriebe, Fischhandel, Tierzucht, usw.
 Yunus (1994)sagte: Wenn wir auf der Suche nach einer einzigen Aktion sind, die
den Armen ermöglichen kann, ihre Armut zu überwinden, würde ich ihnen eine
Gutschrift geben, denn Geld ist Macht.
 In Zusammenarbeit mit westlichen Partnerkirchen hat die ELCT auch
Mikrokredit-Organisationen (SACCOS) in ihren Diözesen gegründet.
 Wie Robinson (2002), ein prominenter Experte der Mikrofinanzierung, feststellt,
ist die Mikrofinanzierung für die Armen sowohl wirtschaftlich als auch sozial

zu anderen finanziellen Quellen hätten. Wir wissen, wie viele Banken
schwierige Bedingungen in Bezug auf Darlehen haben. Nur die Reichen können
solche Darlehen bekommen.
 Das heißt, viele Banken helfen sogar, die Kluft zwischen den Armen und den
Reichen zu erweitern.
 Arme Menschen haben sogar Angst vor solchen Banken. Sie haben mehr
Vertrauen zu Partnerschaftsorganisationen, dort fühlen sie sich willkommen und
gelten als gleichberechtigte Partner.
 Daher ist Mikrofinanzierung ein vielversprechender Ansatz für die
Partnerschaftsarbeit heute.
Mikrokredite fördern nicht das Geber-Empfänger-Verhältnis, sondern eine
Zusammenarbeit
 Jeniah Katabaro, ein Mitglied eines kleines Mikrokredit-Institutes in Karagwe,
meint: „Im Gegensatz zu anderen Entwicklungshilfen erreichen Mikrokredite
viele Menschen. Es gibt wenig Bürokratie, usw.
 Mikrokredite ermutigen Menschen, hart zu arbeiten. Viele haben das Gefühl, sie
sind zuständig für die eigene Entwicklung. Sie bleiben nicht untätig auf den
Onkel aus Europa oder Amerika warten, bis er zur Hilfe kommt.
 Mikrofinanzierung führt zur Unabhängigkeit. Sie ist ein gutes Mittel zur
Vermeidung des Abhängigkeitssyndroms.
 Mikrofinanzierung ist Hilfe zur Selbsthilfe – für Einzelpersonen, Gruppen,
Kirchen usw.
 Ich glaube, wenn ein Mikrokredit von Herzen gegeben wird, kann er ein
wirksames Instrument für die Partnerschaftsarbeit sein.

Was sollte vielleicht beachtet werden?
 Bildung bezüglich der guten und erfolgreichen Nutzung der Mikrokredite
 Gruppenkredite
 Zu viel Bürokratie (Urasimu) und Missverständnisse – zu viele
Sitzungen, usw.
 Gefahr – Menschen zusammenbringen, die nicht gut miteinander
umgehen können.
 Gemeinsame Arbeit muss nicht unbedingt erfolgreich sein. Viele
Beispiele der nicht-erfolgreichen Zusammen- oder
Gruppenarbeiten (z.B. Ujamaa-Zeit in Tansania)
 Sie brauchen viel Zeit, Management, usw.
 Manchmal kommt es zu Unterschlagungen und Missbrauch des
Geldes
 Daher finde ich, dass Mikrokredite, die Einzelpersonen erhalten wirksamer und
effektiver sind als Gruppenmikrokredite.

profitabel.
 Mikrokredite helfen den armen Menschen, ihr Einkommen zu erhöhen. Zum
Beispiel, kann man in Tansania mit einem Darlehen in Höhe von 100 € ein
kleines Projekt gründen, welches das eigene Leben verbessern kann.
 Das erste, was viele arme Familien tun, wenn ihr Einkommen steigt, ist ihre
Ernährung zu verbessern und ihre Kinder zur Schule zu schicken.
 Mikrokredite tragen auch viel zur Lösung der Umweltprobleme weltweit bei.
 Bessere medizinische Versorgung
 Förderung des Selbstvertrauens, mehr menschliche Würde und Respekt und mehr
Freiheit – sie können tun, was sie wirklich wollen
 Mikrokredite bieten die Möglichkeit, voneinander zu lernen und Erfahrungen
untereinander auszutauschen.

Mikrofinanzierung anstatt/oder mit Entwicklungshilfe?
 Viele Partnerschaftsgruppen und Einzelpersonen haben ihren Partnern Spenden
und Entwicklungshilfe zukommen lassen. Sie wollen, dass es ihren Partnern in
Tansania und woanders gut geht. Viele kirchliche Partnerschaften sind ein gutes
Beispiel dafür.
 Viele helfen Weisenkindern, Frauen, Jugendlichen und anderen Menschen, die
unter schlechten Lebensbedingungen leben.
 Das ist sehr großartig und als Tansanier schätze ich ihr Engagement sehr.

Sollen sie damit aufhören?
 Ich kenne einige reiche Leute, die behaupten: Afrika braucht keine
Entwicklungshilfe mehr von Europa oder Amerika! Nach meiner Meinung tun
diejenigen, die so was sagen, den armen Menschen Unrecht.
 Es gibt noch viele Menschen, die Hilfe brauchen – egal woher die Hilfe kommt.
 Sie sind arm, nicht weil sie faul sind, sondern wegen vieler Faktoren, wie zum
Beispiel Dürre, schlechte Infrastruktur, Krankheiten und andere soziale und
historische Faktoren.
 Es gibt viele Menschen, die unermüdlich arbeiten, um ihre Lebensumstände zu
verbessern. Jedoch bleiben sie häufig erfolglos oder es dauer lange, bis sie sich
aus den Armutsfesseln befreien können. Einige Faktoren für ihre Armut sind lokal
und einige sind global ausgerichtet.
 Zum Beispiel: Ein Mensch baut Kaffee an. Er macht das unter schwierigen
Bedingungen. Er baut den Kaffee mühsam mit der Hacke an. Er hofft, dass alles
wunderbar sein wird, nachdem er die Ernte bekommt. Aber die Kaffeepreise auf
den Weltmärkten sind sehr niedrig! Er hat keine Wahl, er muss den Kaffee
verkaufen. Er braucht Geld für den Lebensunterhalt. Er verkauft seinen Kaffee
trotzdem, aber er muss lange auf die Bezahlung warten. Solche Dinge machen
Menschen sogar noch ärmer.

Mikrofinanzierung ist für die Partnerschaftsarbeit geeignet
 Mikrofinanzierung könnte ein fairer Deal bei der Partnerschaftsarbeit sein
 Wie ich bereits erwähnt habe, hilft sie vielen Menschen, die sonst keinen Zugang

Zu kleine Kredite, lieber nicht!
 Es geht um kleine Kredite, aber besser nicht zu kleine Kredite geben, mit denen
man nichts anfangen kann. Ich kenne Gruppen mit 15 - 20 Menschen, die
100,000/ Tansanische Schillinge bekamen, um ein Entwicklungsprojekt zu
gründen. Oder eine Einzelperson hat 20,000/- tansanische Schillinge gekriegt.
 Solche Kredite können die Leute nicht aus der Armut befreien. Sie sind zum
Scheitern verurteilt und können sogar zum „ inferiority complex“ führen.
 Weil einige Menschen die Kredite nicht zurückzahlen konnten, da die Summe so
gering war, dass sie damit keine Gewinne erwirtschaften konnten, flohen sie aus
Angst davor, von der Polizei festgenommen zu werden.
 Ich habe das Gefühl, einige Nicht-Regierungsorganisationen benutzen arme
Menschen, um Profit zu machen. Das finde ich problematisch.
 Ich hoffe, die Partnerschaftsgruppen oder Kirchen werden nicht solche Ziele
haben.
 Ich hoffe, das Ziel der Partnerschaftsarbeit auch durch Mikrofinanzierung wird
immer Empowerment der armen Menschen sein.
 Ich glaube nicht, dass die Partnerschaftsgruppen irgendwann zum Ziel haben
werden, große Profiten zu machen.
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